Pressebericht zur
der Jahreshauptversammlung
am Mittwoch, den 05.04.2017 im Gasthaus Heidesee Müden

Am 05. April 2017 wurde die diesjährige Jahreshauptversammlung des Förderkreises
NaturHeimat Müden/Örtze e.V. im Wintergarten des Gasthauses am Heidesee durchgeführt.
Der Vorsitzende Volker Nickel konnte 17 der insgesamt 79 Vereinsmitglieder dazu herzlich
begrüßen und gab im Weiteren einen positiven Rückblick über die Mitgliederentwicklung.
Mit 20 Neuzugängen in den letzten 12 Monaten konnte sich der „Heimatverein“ sehr gut
weiterentwickeln. Grund dafür war unter anderem die Erweiterung des Vereins um die Sparte
„Kinnerhus“ des Müdener Kindergartens unter der Leitung von Frau Pößnecker. Aber auch
die Sparte „Freunde der Grundschule Müden“ die durch Rita Euhus federführend geleitet
wird, hatte ein paar Neuzugänge und vor allem keine Abgänge zu verzeichnen.
Beides sind Sparten des Vereins die sich um die Belange der Jüngsten aus unserer
Gesellschaft kümmern. Allzuoft können nämlich aus finanziellen, politischen oder
schlichtweg organisatorischen Gründen die eigentlichen Träger der Einrichtungen nicht oder
nicht effektiv genug eine Förderung übernehmen. Hier setzt der Verein mit seiner freiwilligen
und ehrenamtlichen Arbeit an. So konnten im den vergangenen Monaten beispielsweise
durch eine Spende der Volksbank Südheide in Höhe von 1.500 Euro die Grundlage
geschaffen werden die alte Schwengelpumpe auf dem Kindergartengelände komplett zu
erneuern um wieder frisches Grundwasser zu fördern.
Aber auch die Gestaltung des Schulhofes in Müden, sowie einige Ausflüge der
Grundschulkinder konnten durch den Verein bezuschusst werden.
Aber auch andere Highlights können genannt werden, wie z.B. die Umgestaltung des
Timmerplatzes in der Ortsmitte, oder auch die Teilnahme vieler Vereinsmitglieder beim
jährlichen Frühjahrsputz des Ortes. Aber auch fest verankerte Aktivitäten wie das Betreiben
der Bücherstube durch Familie Fock und weiterer Helfer gehören schon seit vielen Jahren
zur ehrenamtlichen Arbeit des Vereins die allzuoft als selbstverständlich angesehen wird.
Damit auch künftig wesentlich zur positivem Entwicklung des Ortes beigetragen werden
kann, sucht der Verein immer mal wieder nach förderungswürdigen und nutzbringenden
Projekten. Dabei spielt der Umweltschutz, aber auch der Blick auf das moderne und
finanzierbare eine wichtige Rolle.
Mögliche Projekte in der Zukunft sind z.B. eine E-Ladestation für PKW mit selbsterzeugtem
Ökostrom im Bereich des Parkplatzes an der der Müdener Mühle, die teilweise Erweiterung
der Beleuchtung am Heidesee, oder auch die ökologische Umgestaltung des derzeit
brachliegenden und wenig ansehnlichen Uferbereichs entlang der Örtze im Bereich des
Wilhelm - Martens - Weges am Wildpark. Bei allen Projekten steht der Verein stets in
Verbindung mit den Behörden, sowie anderen örtlichen Gruppen und Vereinen.
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Nach den umfangreichen Berichten aus den diversen Sparten folgten dann im Verlauf der
Versammlung noch die Berichte des Schatzmeisters und der Kassenprüfer, die allesamt nur
erfreuliches zu berichten hatten und zur Entlastung des Vorstandes führten.
An dieser Stelle sei nochmals erwähnt, daß die Erfolge des Vereins wesentlich von der
Spendenbereitschaft der Bevölkerung und der örtlichen Betriebe und Institutionen abhängen.
Hier ist jeder Spende herzlich willkommen und wird direkt und zweckgebunden verwendet!
Im weiteren Verlauf der JHV mußten dann noch Wahlen durchgeführt. Der 2. Vorsitzende
Hans Jürgen Birk konnte einstimmig wiedergewählt werden und Harald Mielke konnte
erstmalig als Kassenprüfer gewonnen werden. Volker Nickel dankte in diesem
Zusammenhang dem scheidenden Kassenprüfer Jörg Strauch für seine Arbeit.
Zum Ende der Veranstaltung wurde noch einstimmig der Haushaltsplan für das kommende
Jahr verabschiedet, ehe der 1. Vorsitzende allen Mitgliedern und Unterstützern dankte und
gegen 22 Uhr die Versammlung schloss. (Frank Dening)

Das Bild zeigt Eva Pößnecker mit ihrer
Tochter bei der Entgegennahme der Spende
durch die Volksbank Südheide eG.
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